
Anbieter von Video Conference und Unified Communication as a Service hält deutsche Datenschutzrichtlinien ein

 

Unternehmen nutzen immer mehr Anwendungen und Lösungen als Service. Bei Videokonferenzen verhindern jedoch 

oft Schutzmechanismen und Sicherheitsbedenken die Auslagerung an einen Provider. Connect4Video hat eine Lösung 

entwickelt, die Firewalls tunnelt, ohne die Sicherheit zu gefährden. Zudem wird der Dienst im Hochsicherheitsrechen-

zentrum der DARZ betrieben, das den strengen deutschen Datenschutzrichtlinien entspricht.

Videokommunikation außerhalb des eigenen Firmennet-

zwerks ist nicht einfach: Es sind Firewalls zu berücksichtigen 

sowie öffentliche IP-Adressen oder teure ISDN-Verbin-

dungen zu nutzen. Mit der Lösung von Connect4Video 

kann dagegen auf einfache Weise jedes Endgerät sicher 

angeschlossen und für Konferenzen genutzt werden. Dabei 

lassen sich Videokonferenzsysteme auch mit einer eigenen 

Connect4Video-Rufnummer - ganz ähnlich der bekann-

ten Telefonnummern –weltweit erreichen. Zudem bietet 

Connect4Video Schnittstellen zu ISDN, UMTS, IP-Netz und 

SIP-Partnernetzen. Die Lösung funktioniert unabhängig 

vom Gerät mit PCs, Laptops, Tablets, Smartphones oder 

Konferenzsystemen. Videokonferenzen werden damit 

so einfach wie das Telefonieren – bei hoher Audio- und 

Videoqualität.

Mit über 100 Kunden ist Connect4Video der größte Anbie-

ter von VCaaS (Video Conference as a Service) und UCaaS 

(Unified Communication as a Service) im deutschsprachigen 

Raum. Der Provider mit Registrierung bei der Bundesnet-

zagentur erfüllt die hohen deutschen Datenschutzbestim-

mungen und verfügt über umfangreiches Know-how: Alle 

Mitarbeiter besitzen langjährige Videokonferenzerfahrung. 

Zudem ist Connect4Video der erste öffentliche H.323 Gate-

keeper Service mit Firewall Traversal Funktion. Damit bleibt 

das Videogerät sicher geschützt hinter der Firewall.  

Um seinen Dienst möglichst breit anbieten zu können, war 

Connect4Video auf der Suche nach einem in Deutschland 

beheimateten Anbieter virtueller Rechenzentren, der Infra-

structure as a Service sicher, hochverfügbar und in bester 

Qualität bereitstellt. „DARZ bot uns mit seinem Hochsicher-

heitsrechenzentrum, das sich im ehemaligen Tresorgebäude 

der Hessischen Landeszentralbank befindet, eine optimale 

Lösung“, erklärt Andreas Zenger, Operations Manager bei 

Connect4Video. „Als deutscher  IT-Service-Provider hält die 

DARZ die strengen deutschen Datenschutzrichtlinien ein. 

CONNECT4VIDEO:  
„SICHERE VIDEOKONFERENZEN ALS SERVICE MIT DARZ“  
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Die gut konfigurierbare Next Generation Firewall inklusive 

Hardening der DARZ sorgt für höchstmögliche Sicherheit, 

da sie den Datenverkehr zuverlässig überwacht und schäd-

liche Software blockiert. Zudem sind Rechenzentrum und 

Services ISO27001 zertifiziert. Und mit der über Vertrags-

strafen abgesicherten hundertprozentigen Verfügbarkeit 

der Internetverbindung sind wir immer online.“

Getestet und zertifiziert

Um zu gewährleisten, dass alle Anforderungen erfüllt 

werden, testete Connect4Video vorab verschiedene 

Hosting-Angebote. „Oft sind Systeme, die einfach nutzbar 

sind, für den Betreiber aufwändig zu verwalten, so dass Si-

cherheitslücken entstehen“, erläutert Andreas Zenger. „Bei 

DARZ ist die nicht triviale technische Umsetzung zertifiziert 

sicher.“ Der Provider unterstützte den Aufbau und die Um-

setzung der Lösung. Die Systeme der Kunden von Connec-

t4Video lassen sich nun einfach und sicher an den Service 

anschließen. Er ermöglicht das einfache Zusammenschalten 

von bis zu 3.000 Teilnehmern in einer Videokonferenz, 

wobei eine Skalierung auf Anfrage möglich ist. Per Unified 

Communications ist auch eine Zusammenarbeit über die 

Videokonferenz möglich, zum Beispiel mit Bildschirmprä-

sentation, gemeinsamer Bearbeitung von Dokumenten, 

Kommentar- und Chat-Funktion. Damit lassen sich Zeit und 

Geld sparen sowie Ergebnisse schneller erzielen.  

 

„Wer ein Telefon benötigt, kann auch Videokonferenz nut-

zen“, resümiert Andreas Zenger. „Daher ist unsere Lösung 

unabhängig von Unternehmensgröße oder Branche. Sie 

lässt sich so einfach bedienen wie ein Telefon und bietet 

deutlich mehr Funktionen. Daher setzen auch wir selbst 

sie für die tägliche Arbeit ein. Dabei ist unser System nicht 

abhängig von bestimmten Techniken oder Herstellern, 

sondern steht als Service für alle Geräte und Teilnehmer 

zur Verfügung. Damit sind wir Vorreiter der Technologie 

und mit Hilfe von DARZ können auch sicherheitssensitive 

Kunden, zum Beispiel aus dem Finanzbereich oder der 

öffentlichen Hand, unseren Service nutzen.“

CONNECT4VIDEO: „SICHERE VIDEOKONFERENZEN ALS SERVICE MIT DARZ“

KUNDENMEINUNG

„DARZ bot uns mit seinem Hochsicherheitsrechenzentrum, 

das sich im ehemaligen Tresorgebäude der Hessischen 

Landeszentralbank befindet, eine optimale Lösung“, erklärt 

Andreas Zenger, Operations Manager bei Connect4Vi-

deo. „Als deutscher  IT-Service-Provider hält die DARZ die 

strengen deutschen Datenschutzrichtlinien ein. Die gut 

konfigurierbare Next Generation Firewall inklusive Harde-

ning der DARZ sorgt für höchstmögliche Sicherheit, da sie 

den Datenverkehr zuverlässig überwacht und schädliche 

Software blockiert. Zudem sind Rechenzentrum und Servi-

ces ISO27001 zertifiziert. Und mit der über Vertragsstrafen 

abgesicherten hundertprozentigen Verfügbarkeit der Inter-

netverbindung sind wir immer online.“

Andreas Zenger, Operations Manager bei Connect4Video


